
 
 

 

Datenschutzerklärung 

Die Munich-Instruments GmbH respektiert und schützt die Vertraulichkeit Ihrer Daten. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften. 

Bei Nutzung unserer Website werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung: 

Munich-Instruments GmbH 

Lindenplatz 15 

82223 Eichenau 

Deutschland 

 

Telefon: +49 8141 5372701 

E-Mail: info@Munich-Instruments.de 

Datenerfassung 

Auf unserer Website erfassen und verarbeiten wir ausschließlich Daten, die Sie uns, bei 

Anmeldung zum Newsletter oder Nutzung des Kontaktformulars, zur Verfügung stellen. 

Des Weiteren speichern wir Informationen, die Sie bei der Korrespondenz mit uns übermitteln 

und die wir zu Zwecken der Geschäftsbeziehung mit Ihnen benötigen. 

Mit der Weitergabe von Informationen an uns geben Sie uns Ihre Zustimmung, dass wir Ihre 

Daten gemäß unserer Datenschutzrichtlinie verwenden dürfen. 

Personenbezogene Daten 

Wir speichern Ihre persönlichen Daten in einer sicheren Datenbank und geben diese nicht 

weiter. 

Es kann allerdings erforderlich sein, personenbezogene Daten in folgenden Fällen 

weiterzugeben: 

• Wir aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen dazu verpflichtet sind, 

• Um eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen, die aus unseren allgemeinen 

Geschäftsbedingungen entsteht 

• Um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit zu wahren. 

• Verpflichtungen aus Verträgen, die Sie mit uns abgeschlossen haben, zu erfüllen 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck 

Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 

angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

Cookies 

Wie viele Webseiten verwenden wir so genannte „Cookies“. Cookies sind Textdateien, die 

von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir 

automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem 



 
 

und Ihre Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen 

Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen 

die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre 

Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-

Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können 

Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers 

deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, 

wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen 

unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies 

deaktiviert haben. 

Newsletter 

Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung, übersenden wir Ihnen von Zeit zu 

Zeit unseren Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-

Mail-Adresse. 

Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ausreichend. Bei der 

Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten 

ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per E-

Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind 

(Beispielsweise Änderungen des Newsletter-Angebots oder technische Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu 

überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, 

setzen wir das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des 

Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten 

Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den 

Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 

Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein 

entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch bei uns direkt uns über die in 

dieser Datenschutzerklärung angegebene Kontaktmöglichkeit abmelden. 

Kontaktformular 

Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, 

erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist 

die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der 

Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die von Ihnen gemachten Angaben 

werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen 

gespeichert. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 

rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 

Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten 

Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

 

Eichenau, 20. Mai 2018 


